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Epheser 5,21-32
21 Ordnet euch einander unter; tut es aus Ehrfurcht vor Christus! 22 Ihr Frauen,
ordnet euch euren Männern unter! Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn
unterordnet. 23 Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das
Haupt der Gemeinde ist – er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat.
24 Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen
ihren Männern in allem unterordnen. 25 Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie
so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben,
26 um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz
ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. 27 Denn er
möchte sie ´zu einer Braut` von makelloser Schönheit machen, die heilig und
untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit
vor ihn treten kann. 28 Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen
zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein
Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes.
29 Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst; vielmehr
versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es
mit der Gemeinde macht – 30 mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. 31 »Deshalb«,
´so heißt es in der Schrift,` »wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit
seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein.« 32 Hinter diesen Worten
verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der
Gemeinde die Rede ist.
1. Die Kirche hat die Aufgabe zu dienen.
a) Dienst für Gott
Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist! Lasst uns miteinander
seinen Namen rühmen! (Psalm 34,4)

b) Dienst für Menschen

c) Dienst für die Welt
Deshalb sage ich dir jetzt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine
Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein
als sie. (Matthäus 16,18)

2. Die Kirche und Jesus gehören zusammen.

3. Die Kirche ist berufen zur Beziehung mit Gott.

4. Die Kirche ist unter dem Schutz Gottes.

5. Die Kirche hat Rechte bei Gott.
Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben – Erben Gottes und Miterben mit
Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden; dann werden wir auch
an seiner Herrlichkeit teilhaben. (Römer 8,17)

Dein nächster Schritt
1. Welchen Stellenwert hat die Kirche in deinem Leben?

2. Die Kirche hat die Aufgabe Gott, den Menschen und der Welt zu dienen.
Wie willst du das in deinem persönlichen Leben umsetzen?

- Gott:
- Menschen:
- Welt:
3. Die Kirche und Jesus gehören zusammen. Kannst du das für dich so sehen?
Wo musst du vergeben und deine Einstellung verändern?

4. Gott möchte eine Beziehung auf einer tiefen Ebene mit dir. Wie kannst du
die Beziehung zu ihm vertiefen?

5. Jesus steht für dich und für seine Kirche mit seinem Namen ein. Deswegen
dürfen wir mutig beten. Bete für die MGE. Bete für die Leitung, für die
Mitarbeiter, Mitglieder und Besucher. Proklamiere die Wahrheiten Gottes
über der MGE.

